UNITED COLORS OF BENETTON KIDS
FALL WINTER 2018 COLLECTION
Für die Schule, zum Spielen und zum Toben: In der HW-2018
Kinderkollektion liegt das ganze Glück und die ganze Einfachheit.
Ikonische Stücke, College-Stil und viel warmer Strick.
Girls
Für die großen und kleinen Mädchen teilt sich der Mood je nach Anlass: Für die
Freizeit oder eine Geburtstagsfeier bietet sich der Rock´n´Roll-Stil an, der
durch die großen Open Air-Konzerte inspiriert wird. Hie und da mit einer
Hommage an David Bowie: Sweatshirts, Pullis und Jeggings, die mit seinem
berühmten „Flash” bebildert sind, mit punkig angehauchten Streifen,
Sternchen und Tüll. Eine Mode, die für die Kleinen immer „passend” ist und
Miniröcke, Rüschenkleider und Glanz-Bomberjacken vereint, mit romantischen
Herzchen, die zarte Pullis und T-Shirts verzieren. Die Jeans sind aus
Stretchmaterial und werden zu den starken Farben dieses Winters kombiniert:
Rot und Fuchsia.
Ein weiterer Trend ist der Basic-Stil der Marke Benetton, der ein absolutes
Muss darstellt. Er ist bequem und für alle Tage geeignet. Sweatshirts mit
abgerundeten Säumen und Logos im Maxi-Print, Cropped-Fleeceshirts, auf
denen die Welthauptstädte aufgedruckt sind, Hosen mit schlanker Passform,
Poloshirts, sowie Hoodies mit Tunnelzug, um sich als leicht alternatives
College-Girl zu fühlen.
Für die echten Preppy-Mädchen gibt es hingegen asymmetrische Mikro-Kilts,
die ein bisschen grunge und ein bisschen brav wirken, viele Drucke mit Karound Tartanmustern, die auch mit Kleidern und Shirts mit Blumendruck und
Rüschen gemixt werden. Die Hosen weisen im Allgemeinen eine figurbetonte
Passform auf und sind kunterbunt, besonders ins Auge fallen jedoch die FlareHosen aus Denim, die perfekt zu Shirts und Pullovern mit Boxy-Schnitt
passen. Das Top-Accessoire sind die Sneaker aus Kunstleder mit Fellpompon in
Erdbeer-Sahne-Farben.
Nicht fehlen darf natürlich auch ein großes Angebot an farbenfrohem und
sympathischem Strick. Und viele verschiedene Silhouetten: ausgestellt und
zeitgemäß, breit und bequem, schlank und vom Stil der 70er Jahre
angehaucht. Die Verarbeitungen reichen von Jaquard-Zopfmustern über
Verzierungen im Folklorestil bis hin zu Hahnentrittmustern. Natürlich kommen
dabei auch zarte romantische Pullis mit Paillettenapplikationen nicht zu kurz.
Das Schöne an dieser Mode für Mädchen ist, dass sie rundum kombiniert
werden kann: An einem Tag trägt man den Mikro-Kilt zum Sweater, an einem
anderen den Rollkragenpulli zum Tüllröckchen. Vervollständigt wird der Look
durch XL-Schals und Mäntelchen in Eiform mit herabgesetzten Ärmeln oder
warme, taillierte Anoraks.
Boys

Auch bei den Jungs herrscht Rockfestival-Atmosphäre. Sie folgen dem Mood
ihrer Freundinnen: Sweatshirts mit Aufschriften, T-Shirts und Jeans mit UsedEffekt, Tartanmuster gemischt mit verwaschenem Grau und zum Thema
passende Aufschriften und Verzierungen.
Die Trends der HW2018-Kollektion umfassen das Revival des berühmten „B”,
das auf Sweatshirts und T-Shirts hervorsticht und sich mit Rugby-Poloshirts,
Patchwork-Hemden oder kurzen College-Jacken mit Lettering vermischt: alles
Kleidungsstücke, die aus Papas Utility-Garderobe stibitzt wurden. Auf der
gleichen Linie liegen die Hosen im Cargo-Style, Tarnprints und Uniformlook,
auch für die Kleinsten. Der Strick zeigt sich mit dichten Streifen und in
zahlreichen Versionen: von verblichenen Mustern über den Mix mit Camouflage
bis hin zu zarten Pullis, die so bunt sind, dass sie an Schachteln mit Filzstiften
erinnern. Der Olympiageist lebt in coolen sportlichen Bekleidungsstücken auf:
Die angesagten Jogginghosen sind bequem und ein bisschen Hip-Hop, und
werden zu Bomberjacken mit Einfassungen getragen. Die bequemen und
superleichten Anoraks sind gesteppt und in XL-Passform, in bunten Farben und
mit Kontrast-Reißverschlüssen. Auch der Parka für die Jungs hat eine
einhüllende Form, eine Art winterliche Umarmung, die mit dem OversizeKapuzensweater kombiniert wird. Und für Grunge-Fans? Holzfällerjacken aus
Wolle mit Schottenmuster und Fleecejacken mit Denimeinsätzen. Dazu eine
gerade geschnittene Jeans und Schnürstiefel und fertig ist der easy Look, der
immer gut ankommt.

